
Acht  
desinfizieren 
schlecht 
Für weiche Kontaktlinsen 
bieten sich All-in-one-Lösun-
gen als praktische Pflege -
mittel an. Doch mehr als  
jede zweite versagt im Test.  

Kontaktlinsenpflegemittel betrifft weiche Linsen. Oft sind Hygiene-
fehler oder zu langes Tragen der Kontakt-
linsen die Ursache (siehe Interview S. 89).  

Durch penible tägliche Pflege lassen sich 
die Risiken verringern. Im Laufe eines Tages 
lagern sich auf Kontaktlinsen fett- und ei-
weißhaltige Stoffe aus der Tränenflüssigkeit 
ab, ebenso Hautfett von den Fingern, Farb-
partikel vom Augen-Make-up, Keime und 
mit der Luft herangetragene Schmutzteil-
chen. Die Ablagerungen müssen gleich nach 
dem Tragen mit einer Reinigungslösung 
von der Linsenoberfläche entfernt werden. 
Danach werden die Kontaktlinsen mit einer 
keimtötenden Lösung desinfiziert. So ver-
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Wer Kontaktlinsen trägt, strapaziert 
die Hornhaut seiner Augen. Winzige 

Verletzungen, Fremdkörperreiz, Entzündun-
gen oder Sauerstoffmangel können die Folge 
sein. Besonders häufig treten Komplikatio-
nen bei weichen Kontaktlinsen auf.  

Mehr Probleme bei weichen Linsen 
Augenarztpraxen und Kliniken melden seit 
drei Jahren im Rahmen einer Fallsamm-
lung Probleme mit Kontaktlinsen an den 
Berufsverband der Augenärzte. Von den 
mehr als tausend Mitteilungen betreffen 
nur 3 Prozent harte Kontaktlinsen. Der gro-
ße Rest gesundheitlicher Komplikationen 



ringert sich die Gefahr, dass Krankheits-
erreger, wie Bakterien, Pilze oder Viren eine 
Infektion verursachen. Um das Reinigungs-
ritual zu vereinfachen, haben die Hersteller 
Kombipräparate entwickelt – sogenannte 
All-in-one-Lösungen. Sie eignen sich zum 
Reinigen, Desinfizieren und Aufbewahren 
der Kontaktlinsen. Statt der Flaschenpara-
de im Badezimmer mit unterschiedlichen 
Flüssigkeiten reicht jetzt eine einzige Fla-
sche für die Kontaktlinsenhygiene. 

Das Dilemma der Hersteller 
Es gibt allerdings ein Dilemma: Die Lösun-
gen müssen Verschmutzungen und Krank-
heitserreger effektiv entfernen. Doch je ef-
fektiver sie sind, umso aggressiver können 
sie auch auf das Auge, insbesondere den 
Tränenfilm und die Hornhaut wirken. Die 
Hersteller müssen also einen Chemikalien-
mix herstellen, der Schmutz und Keimen 
den Garaus macht, der Augengesundheit 
dabei aber nicht schadet. 

Acht desinfizieren „mangelhaft“  
Das schaffen nicht alle, wie der Test von 13 All-
in-one-Pflegelösungen für weiche Kontakt-
linsen zeigt. Acht davon, darunter zwei rezep-
turgleiche, versagten beim Härtetest – sie 

Kontaktlinsenpflegemittel

Die mit 1,21 Euro für 100 Milliliter 
preisgünstigste All-in-one-Pflege -
lösung für weiche Kontaktlinsen, die 
„sehr gut“ desinfiziert, ist Eye See 
Only One Solution von Lapis Lazuli. 
„Sehr gut“ desinfiziert auch Opti-
Free Replenish von Alcon Pharma. 
Mit 3,65 Euro für 100 Milliliter ist   
sie zwar eine der teuersten Pflege -
lösungen im Test, erwies sich im 
 Laborversuch mit einer Zellkultur je-
doch als weniger aggressiv. 

Unser Rat 

Interview 

„Wie ein Schwamm“  
Dr. Gerald Böhme ist Augenarzt in Backnang,  
Baden-Württemberg, und leitet das Ressort Kon-
taktlinsen im Berufsverband der Augenärzte.  

Welche gesundheitlichen Probleme 
können Kontaktlinsen verursachen? 
Kontaktlinsen behindern den Stoff-
wechsel der Hornhaut. Die Tränenflüs-
sigkeit versorgt die Hornhaut nämlich 
mit Sauerstoff und Nährstoffen, und sie 
transportiert auch Schadstoffe ab. 
Wenn dieser Flüssigkeitsaustausch be-
hindert ist, können Schäden entstehen. 
Krankheitserreger wie Viren und Bak -
terien können leichter in die Hornhaut 
eindringen oder auch Akanthamöben, 
die sich im Wasser befinden. Auch Hy-
gienefehler tragen dazu bei.  

Wie lassen sich Fehler vermeiden? 
Mit übertriebener Sparsamkeit kann 
man im schlimmsten Fall sein Sehver-
mögen ruinieren. Deshalb: Desinfekti-
onslösungen nicht mehrmals benutzen, 
gebrauchte Flüssigkeit nicht mit fri-
scher Lösung auffüllen, den Kontakt -
linsenbehälter nach der Desinfektion 
ausleeren, ausspülen und trocknen. Es 
 entsteht nämlich immer ein Biofilm,   
in dem sich Feuchtkeime festsetzen.   
Sie ernähren sich vom Biofilm und kön-
nen dann Infektionen verursachen. 

Wie beurteilen Sie All-in-one-Pflege-
lösungen aus medizinischer Sicht? 
Von den Verbrauchern werden All-in-
one-Lösungen besser angenommen. 
Sie benötigen nur eine Flasche, und es 

kann nicht mehr zu Verwechslungen 
kommen. Medizinisch betrachtet sind 
All-in-one-Lösungen ein Mix von Che-
mikalien, den man ins Auge bringt. 
Weiche Kontaktlinsen saugen die 
 Chemikalien wie ein Schwamm auf.   
Je schärfer die Lösungen desinfizieren, 
umso unverträglicher sind sie am 
 Auge. Wer empfindlich ist, kann auch 
eine Allergie entwickeln.  

Hilft es, die Linsen mit steriler Koch-
salzlösung abzuspülen? 
Man kann auch weiche Linsen vor dem 
Einsetzen ins Auge mit steriler Koch-
salzlösung abspülen, aber sie entfernt 
nur die oberflächlichen Chemikalien. 
Die Teile, die in der weichen Linse 
 lagern, werden nicht ausgespült. Es 
dauert etwa eine halbe Stunde, bis die 
 Tränenflüssigkeit sie ausgespült hat. 

Gibt es eine bessere Lösung?  
Die beste und verträglichste Desinfekti-
on ist mit Wasserstoffperoxid möglich. 
Aber es muss neutralisiert werden, be-
vor die Linsen wieder ins Auge können. 
Dazu dient meist eine zweite Flüssig-
keit. Zusätzlich braucht man eine Rei-
nigungslösung, um Verschmutzungen 
und den Biofilm – Fette und Eiweiße – 
von der Linse zu entfernen. Durch das 
Abreiben vor der Desinfektion werden 
über 90 Prozent der Keime entfernt. 
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Kontaktlinsenpflege Schritt für Schritt: 
1. Hände waschen und abtrocknen. 
2. Linsen gleich nach dem Herausnehmen aus 
dem Auge mit Reinigungslösung abreiben. 
3. Danach mit Pflegelösung oder steriler Koch-
salzlösung abspülen.  
4. Kontaktlinsenbehälter mit Desinfektionslösung 
füllen, Linsen mehrere Stunden desinfizieren.  
5. Vor dem Einsetzen ins Auge mit Pflegelösung 
oder steriler Kochsalzlösung abspülen.  
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desinfizieren „mangelhaft“ (siehe Tabelle 
S. 90). Es gelang ihnen nicht, für den Test zu-
gegebene Pilze und Bakterien nach der emp-
fohlenen Einwirkzeit unschädlich zu ma-
chen. Dazu hätten sie die Zahl der Pilze um 
mindestens 90 Prozent senken müssen, 
Bakterien um 99,9 Prozent. Die meisten 
Hersteller empfehlen, die Linsen mindestens 
vier oder sechs Stunden zu desinfizieren.  

Darunter auch renommierte Anbieter  
Auch die Pflegelösungen renommierter 
Anbieter, wie beispielsweise Acumed von 
4Care oder Solocare Aqua von Ciba Vision 
desinfizieren „mangelhaft“. Die Desinfekti-
onslösung von Ciba Vision versagte gleich 
bei drei potenziellen Krankheitserregern. 
Wenn das auch beim täglichen Gebrauch 
passiert, können gefährli che Augeninfek-
tionen die Folge sein. Einer der Gründe für 
das schlechte Abschneiden könnte bei die-
sem Produkt möglicherweise die unge-
wöhnlich kurze Mindestdesinfektionszeit 
von fünf Minuten sein, die der Hersteller in 
den Anwendungshinweisen nennt.  

Fünf desinfizieren „sehr gut“ 
Fünf der gestesteten All-in-one-Lösungen 
sind dagegen erfolgreich im Kampf gegen 
die schädlichen Keime. Sie desinfizieren 
„sehr gut“ – das sind Apollo/iWear All-In-1, 
Eye See, Eyelike, Opti-Free und ReNu.  

„Deutliche“ Zellschädigung 
Doch genau bei diesen Produkten zeigte 
sich, dass solche wirksamen und nützlichen 
Lösungen möglicherweise weniger verträg-
lich sind. In Laborversuchen haben wir 
nämlich geprüft, wie Zellkulturen auf die 
Flüssigkeiten reagieren. Ergebnis: Die Zell-
kulturen reagierten besonders empfind-
lich auf fast alle Mittel, die „sehr gut“ des-
infizierten – bei vier von ihnen stellten wir 
eine „deutliche“ Schädigung fest. 

Opti-Free weniger aggressiv 
Das bedeutet nicht automatisch, dass die 
Flüssigkeiten auch dem Auge schaden. Aber 
man kann aus den Ergebnissen eine gewis-
se aggressive Tendenz der Pflegelösungen 
ablesen – immerhin ist es eine von drei 

Standardprüfungen für solche Mittel. Wer 
am Auge empfindlich ist, muss eventuell 
mit Unver träglichkeitsre aktionen rechnen. 
Nur eine „mäßige“ Schädigung im Laborver-
such bei „sehr guter“ Desinfektionswirkung 
zeigte Opti-Free. Mit 3,65 Euro für 100 Milli-
liter ist es allerdings eine der teuersten Pfle-
gelösungen im Test.  

Wie verträglich eine Kontaktlinsenpfle-
gelösung im Auge ist, hängt auch noch von 
anderen Dingen ab. Dazu zählt zum Bei-
spiel der pH-Wert, der bei allen getesteten 
Produkten in Ordnung war. Aber auch die 
Beschaffenheit des Tränenfilms, Allergien 
gegen Produktbestandteile und das subjek-
tive Empfinden spielen eine Rolle.  

Wer empfindlich ist, häufig gereizte oder 
gerötete Augen hat oder sogar allergisch 
auf chemische Stoffe reagiert, sollte nach 
Rücksprache mit seinem Augenarzt aus-
probieren, ob er mit einem anderen Pflege-
system besser zurechtkommt. So sind etwa 
Wasserstoffperoxidsysteme oft verträgli-
cher (siehe Interview S. 89). Allerdings ist die 
Pflege mit ihnen aufwendiger, denn der 
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All-in-one-Pflegelösungen für weiche Kontaktlinsen 

  Apollo / iWear 
All-in-11) 

Eye See  
Only One  
Solution 

Eyelike  
Kombi Super 

Opti-Free  
Replenish 

ReNu  
MultiPlus 
Fresh Lens 
Comfort 

Acumed  
Kombi-NoRub 

Complete Easy 
Rub 

Perfect  
Aqua Plus 
Kombilö-
sung 

Inhalt in Milliliter 355 3602) 360 3002) 3602) 380 3602) 3602) 
Mittlerer Preis in Euro ca. 8,90  4,35 5,95 11,00  13,90  8,25 11,70 11,00  
Preis pro 100 Milliliter in Euro ca. 2,51 1,21 1,65 3,65 3,86 2,17 3,25 3,05 
Aufbewahrungsbehälter j N j j j j j j 

Rezepturgleichheit Solocare Aqua All-in-One Lösung für alle Kontaktlinsen ist rezepturgleich mit Opticland Oculsoft Premium Hydro Care und Apollo /              
KONTAKTLINSENDESINFEKTION sehr gut (1,0) sehr gut (1,0) sehr gut (1,0) sehr gut (1,0) sehr gut (1,0) mangelhaft 

(5,0) 
mangelhaft 
(5,0) 

mangelhaft 
(5,0) 

HANDHABUNG gut (2,0) befriedigend 
(3,0) 

befriedigend 
(2,8) 

gut (2,2) gut (1,9) gut (1,9) gut (2,1) gut (1,9) 

GEBRAUCHSINFORMATION gut (2,4) ausreichend 
(3,6)3) 

ausreichend 
(4,5)4) 

ausreichend 
(4,5)4) 

befriedigend 
(3,1) 

ausreichend 
(4,5)5) 

befriedigend 
(2,7) 

sehr gut 
(1,5) 

Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse: 
1 = Sehr gut (0,5–1,5). 2 = Gut (1,6–2,5). 
3 = Befriedigend (2,6–3,5). 4 = Ausreichend (3,6–4,5). 
5 = Mangelhaft (4,6–5,5). 
Reihenfolge nach dem Urteil für die Kontaktlinsendesinfektion. 
Bei gleichem Urteil Reihenfolge nach Alphabet. 

ZELLSCHÄDIGUNG (ZELLKULTUR) Deutlich Deutlich Mäßig Deutlich Gering Gering Deutlich Gering 

j = Vorhanden. N = Nicht vorhanden. 
1) Laut Anbieter nicht mehr im Handel. 2) Auch in anderen Größen erhältlich. 3) Sehr kleine Schrift. 
4) Laut Anbieter manuelle Reinigung der Linsen durch Abreiben nicht unbedingt notwendig („no rub“ Auslobung),  
dies entspricht nicht den aktuellen Fachempfehlungen.



Ausgewählt, geprüft, bewertet  

Im Test: 13 Kontaktlinsenpflegemittel inklusive  
2 Rezepturgleichheiten als Einkomponenten -
system (All-in-one-Produkte) zur Reinigung, 
 Desinfektion und Aufbewahrung weicher Kontakt-
linsen. Einkauf der Prüfmuster: August 2009.  
Preise: Anbieterbefragung Februar 2010.  

KONTAKTLINSENDESINFEKTION 
Die Prüfung erfolgte als „stand alone test“ in 
Anlehnung an die Norm DIN EN Iso 14729:2001. 
Als Einwirkzeit wurde die Mindesteinwirkzeit    
laut Gebrauchsinformation gewählt. Wurden die 
primären Anforderungen des „stand alone test“ 
nicht erfüllt, so lautete das Urteil zur Kontaktlin-
sendesinfektion „mangelhaft“. 

HANDHABUNG  
Fünf geschulte Laien prüften Öffnen, Verschließen 
und Einfüllen in einen Kontaktlinsen-Aufbewah-
rungsbehälter. 

GEBRAUCHSINFORMATION 
Fünf geschulte Laien prüften, wie verständlich, 
ausführlich und übersichtlich die Gebrauchsinfor-

mation war und ob die Schrift gut lesbar war. Es 
wurde auch beachtet, ob das Produkt eine mecha-
nische Reinigung („rub“) empfiehlt. Eine Fachkraft 
prüfte unter anderem, ob gesetzliche und in den 
entsprechenden Normen vorgeschriebene Kenn-
zeichnungselemente vorhanden waren. 

ZELLSCHÄDIGUNG (ZELLKULTUR)  

Die Prüfungen erfolgten in Anlehnung an DIN EN 
Iso 10993–5 und USP 31, Kapitel 87, die Aus -
wertung erfolgte nach einer Expositionszeit von   
72 Stunden. Geprüft wurde die relative Zellschädi-
gung an Mausfibroblasten.  

WEITERE UNTERSUCHUNGEN 

Die Bestimmung der Gesamtkeimzahl sowie der 
Nachweis bestimmter Mikroorganismen erfolgten 
in Anlehnung an die derzeit gültige Fassung des 
Ph. Eur. 2.6.12/13. Es gab dabei keine Beanstan-
dungen. Die Messung der pH-Werte, die Hinweise 
auf die Verträglichkeit geben, erbrachte keine 
wesentlichen Abweichungen vom pH-Wert des 
menschlichen Auges. 

Nutzer muss mit verschiedenen Flüssigkei-
ten in mehreren Flaschen hantieren.  

Anwendungshinweise mit Lücken  
Die meisten Pflegelösungen sind „gut“ zu 
handhaben. Die Prüfpersonen kritisierten 
aber Eyelike und Eye See, weil sich die Fla-
schen recht schwer öffnen lassen. Für die 
Gebrauchsinformationen mussten gleich 
mehrere Produkte einen Punktabzug hin-
nehmen: Eyelike und Opti-Free schneiden 
„ausreichend“ ab, weil die Anbieter versäu-
men, auf einen wichtigen Reini gungs -
schritt hinzuweisen – die Kontaktlinsen ab-
zureiben und zu säubern, bevor sie in die 
Desinfektionslösung kommen. Dabei ist 
sich die Fachwelt einig: Aus Sicherheits-
gründen sollte das unbedingt zum tägli-
chen Reinigungsritual gehören. 

Acumed, ebenfalls mit „ausreichender“ 
Gebrauchsinformation, suggeriert mit der 
Zusatzbezeichnung „Kombi-NoRub“, dass 
eine mechanische Reinigung nicht nötig ist 
– to rub, englisch für reiben –, schlägt in den 
Anwendungshinweisen jedoch eine „ma -

nu elle Vorreini gung“ vor. „Ausreichend“ 
gab es auch für die Anleitung von Eye See, 
die kaum zu lesen ist, weil sie in extrem 
kleiner Schrift auf die Flasche gedruckt ist.  

Während allen Pflegelösungen Aufbe -
wahrungsbe häl ter für Kontaktlinsen beilie-
gen, fehlen sie bei Eye See und Rossmann/
Best View. Das mag daran liegen, dass sie kei-
nen Umkarton haben. Während der Verzicht 
auf eine Umverpackung eigentlich lobens-
wert ist, könnte sich das hier negativ auswir-
ken: Eine neue Pflegelösung bringt bei ihnen 
keinen neuen Be  hälter mit. Kontaktlinsen-
behälter sind zwar separat zu kaufen, aber es 

könnte leicht in Vergessenheit geraten, 
dass sie regelmä ßig ausge wechselt werden 
sollten. Ein keimarmer Behälter ist genauso 
wichtig wie gereinigte Kontaktlinsen.  

 
Tipps  
R Reinigen und trocknen Sie den Kontakt-
linsenbehälter nach jedem Benutzen und 
desinfizieren Sie ihn regelmäßig. Alle vier 
bis sechs Wochen ersetzen.  
R Vor dem Hantieren mit Kontaktlinsen 
Hände gründlich waschen und abtrocknen. 
R Füllen Sie Kontaktlinsenpflegelösungen 
nicht in andere Flaschen um, das kann zur 
Verkeimung führen.  
R Pflegelösungen nicht verdünnen und 
auch nicht mehrmals verwenden. Nach 
dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden. 
R Wer ein verträgliches Pflegesystem gefun-
den hat, sollte dabei bleiben. Wechseln Sie 
nicht ständig zwischen verschiedenen Pro-
dukten – die Chemikalien lagern sich in den 
Linsen ab, reagieren miteinander und kön-
nen zu Unverträglichkeiten führen.  
R Spülen Sie die Kontaktlinsen nicht mit 
Wasser ab. Im Wasser befindliche Akanth -
amöben können eine gefährliche Horn-
hautinfektion verursachen, für die es keine 
gut wirksame Behandlung gibt.  
R Wer weiche Kontaktlinsen trägt, sollte sei-
ne Augen alle sechs Monate ärztlich unter-
suchen lassen. j 
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Kontaktlinsenpflegemittel

Stiftung Warentest, Richtig sehen. 
Erscheint am 20. April 2010. 16,90 Euro. 

Rossmann /  
Best View All-in-
One für weiche 
Kontaktlinsen 

Sauflon  
All In One Light 

Solocare  
Aqua All-in-One  
Lösung für alle 
Kontaktlinsen 

3602) 3802) 3602) 
4,00  9,90  9,25 
1,11 2,61 2,57 
N j j 

      i Wear All-in-1 Supreme. 
mangelhaft  
(5,0) 

mangelhaft  
(5,0) 

mangelhaft  
(5,0) 

gut (1,8) gut (2,4) gut (1,9) 

befriedigend 
(2,9) 

gut (2,4) gut (2,1) 

5) Produktbezeichnung mit „no rub“-Auslobung, dies entspricht 
nicht den aktuellen Fachempfehlungen. Die Gebrauchsinformation 
sieht dagegen auch eine manuelle Reinigung durch Abreiben vor. 

 
 

Anbieter siehe Seite 96. 

Mäßig Mäßig Gering 




